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➢ Blockflötenunterricht
▪ Für Kinder zwischen 5 und 8 Jahren bieten wir in Kleingruppen Blockflötenunterricht
an.
➢ Instrumentenauswahl
▪ Wir stellen den Kindern und Jugendlichen, die sich für unser Nachwuchsorchester
anmelden, jede Woche ein neues Instrument vor und sie haben die Möglichkeit
dieses auszuprobieren.
▪ Darüber hinaus haben die Kinder und Jugendlichen bei uns die Möglichkeit schon
vor ihrer Anmeldung die Proben des Nachwuchsorchesters bzw. des
Jugendorchesters zu besuchen, um dort die jeweiligen Instrumente im
Zusammenspiel zu beobachten. Bei Fragen zu den Instrumenten steht jederzeit
ein Ansprechpartner bereit.
➢ Instrumentalunterricht
▪ Jedes Kind/Jugendlicher bekommt bei uns Einzelunterricht von qualifizierten
Lehrern, die zum größten Teil aus unserem Verein stammen. Nach Absprache ist
auch je nach Situation Doppelunterricht möglich.
▪ Der Unterricht findet in der Regel einmal wöchentlich statt und wird individuell mit
dem Lehrer vereinbart.
➢ Nachwuchsorchester
▪ Im Nachwuchsorchester üben wir das Zusammenspiel mit allen Registern. Die
Probe findet freitags von 17 – 17.45 Uhr statt.
➢ Jugendorchester
▪ Im Jugendorchester werden die bereits erworbenen Fähigkeiten aus dem
Nachwuchsorchester weiter gefestigt und erweitert. Die Probe findet freitags von
18 – 19 Uhr statt.
▪ Das Musikrepertoire verfügt über verschiedenste Musikstile mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen.
▪ Mehrere Auftritte bzw. Konzerte fördern die Motivation der Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen im Orchester.
➢ Qualifikationen
▪ Wenn die musikalischen Grundfertigkeiten gegeben sind, besteht die Möglichkeit
an den jeweiligen, vom Bundesmusikverband vorgegebenen, Leistungsprüfungen
teilzunehmen (E, D1, D2, D3, …).
▪ Wir bereiten die Teilnehmer in speziellen Theoriekursen auf die Prüfungen vor.
Wichtig!!!
Nach bestandener D1-Prüfung besteht die Möglichkeit nach Absprache mit den
Jugenddirigenten, der Jugendwartin und dem Dirigenten des Hauptorchesters im Hauptorchester
mitzuspielen.
Allerdings spielt man bis zum Alter von 16 Jahren weiterhin im Jugendmusikzug.
Sollte beides aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht funktionieren, verbleibt man bis zum
Alter von 16 Jahren im Jugendorchester und wechselt erst ab 16 Jahren ins Hauptorchester. Ein
alleiniges Musizieren im Hauptorchester unter 16 Jahren ist nicht möglich.

